
Reisen
Gesundheit

Gesundheit - Notfall
Deutsch Englisch
Ich muss in ein Krankhaus. I need to go to the hospital.

Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Mir ist übel. I feel sick.
 

Ich muss sofort zu einem Arzt. I need to see a doctor immediately!
Um unverzügliche medizinische Hilfe bitten

Hilfe! Help!
Nach sofortiger medizinischer Hilfe schreien

Ruf einen Krankenwagen! Call an ambulance!
Einen Krankenwagen verlangen

Gesundheit - Beim Arzt
Deutsch Englisch
Es tut hier weh. It hurts here.

Zeigen, wo es schmerzt

Ich habe hier einen Ausschlag. I have a rash here.
Zeigen, wo man einen Ausschlag hat

Ich habe Fieber. I have a fever.
Mitteilen, dass man Fieber hat

Ich habe eine Erkältung. I have a cold.
Mitteilen, dass man eine Erkältung hat

Ich habe Husten. I have a cough.
Mitteilen, dass man Husten hat

Ich bin ständig müde. I am tired all the time.
Mitteilen, dass man in letzter Zeit immer müde war
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Mir ist schwindelig. I feel dizzy.

Mitteilen, dass einem schwindelig ist

Ich habe gar keinen Appetit. I don't have any appetite.
Mitteilen, dass man sich nicht nach Essen fühlt

Ich kann nachts nicht schlafen. I can't sleep at night.
Mitteilen, dass man nachts nicht schlafen kann

Ein Insekt hat mich gestochen. An insect bit me.
Vermuten, dass ein Insektenstich am Unwohlsein Schuld sein könnte

Ich glaube, es is die Hitze. I think it's the heat.
Vermuten, dass die Hitze am Unwohlsein Schuld sein könnte

Ich glaube, ich habe etwas schlechtes
gegessen.

I think that I have eaten something bad.

Vermuten, dass falsches Essen an deine Erkrankung Schuld ist

Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh. My _[body part]_ hurts.
Zeigen, wo es am Körper schmerzt

Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen. I can't move my _[body part]_.
Zeigen, welches Körperteil man nicht bewegen kann

... Kopf ... ... head ...
Körperteil

... Magen ... ... stomach ...
Körperteil

... Arm ... ... arm ...
Körperteil

... Bein ... ... leg ...
Körperteil
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... Brust ... ... chest ...

Körperteil

... Herz ... ... heart ...
Körperteil

... Hals ... ... throat ...
Körperteil

... Auge ... ... eye ...
Körperteil

... Rücken ... ... back ...
Körperteil

... Fuß ... ... foot ...
Körperteil

... Hand ... ... hand ...
Körperteil

... Ohr ... ... ear ...
Körperteil

... Gedärme ... ... bowels ...
Körperteil

... Zahn ... ... tooth ...
Körperteil

Ich habe Diabetes. I have diabetes.
Mitteilen, dass man Diabetes hat

Ich habe Asthma. I have asthma.
Mitteilen, dass du Asthma hast

Ich habe ein Herzleiden I have a heart condition.
Mitteilen, dass man eine Erkrankung am Herz hat
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Ich bin schwanger. I'm pregnant.

Mitteilen, dass man schwanger ist

Wie oft soll ich die am Tag einnehmen? How many times a day should I take this?
Nach der Dosierung der Medikamente fragen

Ist das ansteckend? Is it contagious?
Fragen, ob die Krankheit auf andere Menschen übertragen werden kann

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Fragen, ob du bestimmte Aktivitäten weiter ausführen kannst, obwohl du krank bist

Hier sind meine Versicherungsunterlagen. Here are my insurance documents.
Deine Versicherungspapiere zeigen

Ich habe keine Krankenversicherung. I don't have health insurance.
Erklären, dass du nicht versichert bist

Ich brauche eine Krankschreibung. I need a sick note.
Den Arzt nach einem Nachweis fragen, dass du krank bist

Ich fühle mich etwas besser. I feel a bit better.
Sagen, dass sich deine Zustand leicht verbessert hat

Es ist schlimmer geworden. It has gotten worse.
Sagen, dass sich dein Zusatnd verschlechtert hat

Es ist unverändert. It's the same as before.
Sagen, dass sich dein Zustand nicht geändert hat

Gesundheit - Apotheke
Deutsch Englisch
Ich möchte___kaufen. I would like to buy some___.

Ein bestimmtes Produkt kaufen wollen

Schmerztabletten painkillers
Medikament
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Penizillin penicillin

Medikament

Aspirin aspirin
Medikament

Insulin insulin
Medikament

Salbe ointment
Medikament

Schlaftabletten sleeping pills
Medikament

Damenbinde sanitary pads
Medizinisches Produkt

Desinfektionsmittel disinfectant
Medizinisches Produkt

Pflaster band aids
Medizinisches Produkt

Bandagen bandages
Medizinisches Produkt

Antibabypille birth control pills
Medizinisches Produkt

Kondome condoms
Weiteres Produkt

Sonnenschutz sun protection
Weiteres Produkt

Gesundheit - Allergien
Deutsch Englisch
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Ich bin allergisch gegen___. I'm allergic to ___.

Über deine Allergien informieren

Pollen pollen
Allergie

Tierhaar animal hair
Tierallergie

Bienenstiche/Wespenstiche bee stings/wasp stings
Insektenallergie

Hausstaubmilben dust mites
Allergie

Schimmel mold
Allergie

Latex latex
Allergie

Penizillin penicillin
Medikamentenallergie

Nüsse/Erdnüsse nuts/peanuts
Lebensmittelallergie

Sesamkerne(Sonnenblumenkerne sesame seeds/sunflower seeds
Lebensmittelallergie

Ei egg
Lebensmittelallergie

Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen seafood/fish/shellfish/shrimps
Lebensmittelallergie

Mehl/Weizen flour/wheat
Lebensmittelallergie
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Milch/Laktose//Molkeprodukte milk/lactose/dairy

Lebensmittelallergie

Gluten gluten
Lebensmittelallergie

Soja soy
Lebensmittelallergie

Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais leguminous plants/beans/peas/corn
Lebensmittelallergie

Pilze mushrooms
Lebensmittelallergie

Früchte/Kiwi/Kokosnuss fruit/kiwi/coconut
Lebensmittelallergie

Ingwer/Zimt/Koriander ginger/cinnamon/coriander
Lebensmittelallergie

Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch chives/onions/garlic
Lebensmittelallergie

Alkohol alcohol
Lebensmittelallergie
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